
EUROtops hat sich zu einem der erfolgreichsten Versandhandels-Unternehmen in Deutschland entwickelt und ist heute europaweit tätig. 

Mit mehr als 800.000 aktiven Kunden sind wir eines der führenden Versandhandels-Unternehmen für innovative Impulskaufprodukte. 

Daneben haben wir mit SANPURA erfolgreich ein Konzept für Gesundheitsprodukte am Markt etabliert.  

Für das Produkt-Management dieser Aktivität suchen wir eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als

Einkäufer / Product-Manager SANPURA*

in Vollzeit.

Ihr Aufgabenbereich:
• Konzipieren, realisieren und optimieren vorhandener und neuer Produkte sowie Produktgruppen  

 von der Idee über Produkttests bis zur Vermarktung über alle Vertriebskanäle

• Aktives Sourcen von Lieferanten und Produkten inkl. regelmäßiger Messe- und Lieferantenbesuche

• Einholung von produkt- bzw. sortimentsspezifischen Lieferantenangeboten mit Produktkalkulation sowie WKZ-Verhandlung

• Sie verhandeln in Europa direkt und werden in Fernost von einer Einkaufsagentur unterstützt

• Mitwirkung beim Lieferantenvertrags- und Konditionsmanagement

• Enge Zusammenarbeit mit Grafikern, Werbetextern und dem E-Commerce-Team in der optimalen Umsetzung der Produktpräsentation

• Monitoring der Produkt- und Sortiments-KPI zur Ableitung von Optimierungsentscheidungen

• Sicherstellung der Warenverfügbarkeit in enger Zusammenarbeit mit dem Beschaffungsmanagement

Sie bieten:
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung

• Berufserfahrung mit nachweisbaren Erfolgen in einer vergleichbaren Position 

• Fundiertes Verständnis über Aufbau, Aufgaben und Abläufe in einem internationalen Einkaufsbereich

• Gute Kenntnisse in Warenwirtschaftsprogrammen und aller gängigen MS-Office-Programme, insbesondere Excel

• Systematische Arbeitsweise und analytisches Denkvermögen sowie versierter Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Belastbarkeit 

• Spaß an Verhandlungen, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:
• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Raum für Eigeninitiative

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die geprägt ist von Begeisterung und Teamgeist

• Ein Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen und durch Wachstum  

 gekennzeichneten Unternehmen in der Nähe von Köln/Düsseldorf

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe  

von Gehaltswunsch sowie frühestmöglichem Eintrittstermin an:

personal@eurotops.de

EUROtops Versand GmbH

Personalabteilung

Elisabeth-Selbert-Str. 3  

40764 Langenfeld

www.sanpura.de • www.eurotops.de
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